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Trichlorisobutylalkohol wirkt C h l o r a l s  durch- 
dringend stechender Reiz ffir die Enden des 
Trigeminusnerven der Nasenwurzel, beim Bornyl- 
acetat wird dazu noch eine besondere Gruppen- 
anordnung nStig. 

Im allgemeinen erhalten wir nun noch mehr 
Atomgruppen, als sie der Chemismus des Geruches 
erfordert. Diese dienen abet bekanntlich a]s 
Korr~lat des Geschmackes, der Stichempfindung, 
der Farbe, der Lumineszenz, der Fluoreszenz, der 
toxischen Giftigkeit usf. und sind gesondert yon 
der Geruchswirkung zu betrachten. Darauf lieBen 
sich ffir jede der gefundenen Geruchsklassen be- 
stimmte Bindungsanordnungen ~) der osmophoren 
Gruppen ermitteln. 

Hauptversammlung  
der Deutschen  Bunsen-Gesel lschaft  fiir 
angewandte  physikalische Chemic v o m  

20. bis-22. D e z e m b e r  in  Ber l in .  
Die Hauptversammlung der Bunsen-Gesell- 

schaft hat unter Beteiligung yon mehr als Hundert 
~M.itgliedern stattgefunden. Aus der Zahl der Vor- 
tr:,ige, die zum Tell zu lebhafte.r Diskussion Anlal] 
gaben, sei bier tiber einige berichtet, die Gegen- 
s~:,inde w)n allgemeinerem fnte,resse betrafen. 

Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Theodor Paul (,~fin- 
then) sprach (iber die Ents'~uerung des Weines mit 
Dikalimntartrat. Zur Verbesserung de.r Weine: 
(lie in schlechten Weinjahren zu viel Siiure ent- 
halten, wandte man bisher in Deutschland im 
wesentliche~l zwei ~[ethoden an: die Zuckerung 
mit nachfolgender Yergfirung und die Ents~iuerung 
mit kohleasaurem Kalk. Die Zuckerung bietet 
fiir die Praxis den Vorteil, dal] eine Volumen- 
vermehrung des Weines damit verbunden ist, die 
jetzt das Gesetz bis zu 33 % zu steigern erlaubt. Im 
I[erl)st 1916 gelangten im ganzen 170000 dz 
Z,ick~,r fiir die Zwecke der Ents~iuerung zur Ver- 
teih~ng. Es ist also jetzt eine Aufgabe von nicht 
geringer Be deutung, die Brauchbarkeit yon Er- 
satzverfahren zu priifen. I~be,r die wissenschaft- 
lichen Grundlagen der Entsiiuerung mit kohlen- 
sa~lrem Kalk hatte der Vortragende auf der vor- 
j~ihrigen Hauptversammlung berichtet. Die 
)[ethode eignet sich vorziiglich zur Verbesserung 
yon zu sauren Weinen, sie st~llt jedoch kelnen ein- 
fachen Neutralisationsvorgang dar, sondern hat 
eine weitgehende Ver~inderung der Konstitution 
des Weines und eine erhebliche Yerschiebuug 
der chemischen Gleichgewichte zur Folge. Es 
dauert auch l~ngere Ze,it, ehe der verbesserte 
Wein flaschenreif ist. Die Anwendung der physi- 
kalisch-chemischen Lehren auf die Weinchemie 
fiihrte zu dem Versuch, den S~iuregrad durch 
I-Iinzufiigen von weinsauren Salzen herabzusetzen, 
was auf der Rfickdriingung der Dissoziation der 

x) VgL Der Geruch, Leipzig, J. A. Barth, 1916, 
S. 281--305, wo ieh alle fremden und eigenen Versuche 
und Tatsachea sammelte. 

Weins:,iure durch die gleichionige,n Salze beruht. 
Den Vorschlag, das Dikaliumtartrat zur Entsiiue- 
rung der Weine zu verwenden, hat bereits Liebig 
gemacht uad fiber erfo]greiche Versuche damit 
nusfiihrlich berichtet; der Vorschlag war trotzdem 
unbeachtet geblieben. Um die theoretischen 
Grundlagen des Ve,rfahrens festzustellen, sind sehr 
eingehende Yersuche angestellt worden. Einen 
ausfiihrtichen Bericht dariiber bringt die Zeit: 
schrift fiir Elektrochemie. Als Hauptergebnisse 
sieht der Vortragende die folgenden an: 

Die Ents~iuerung des Weines mit Dikalium- 
tartrat beruht in e.rster Linie auf dem chemischen 
Gleichgewicht zwischen Weins~iure und Dikalium- 
tartrat. Obwohl sich die Einwirkung dieses 
Salzes auf die Weins~iure im al]gemeinen nach 
der Reaktionsgleichung abspielt: 

K2 C4 II40~ -t- H~ C~ tI  4 06 ---- 2 ltKCi IIl 06, 
wobei sich das ~onokaliumtartrat nach t?ber- 
schreitung seines LSslichkeitsproduktes aus der 
LSsung ausscheidet, gestaltet sich doch die Ver- 
minderung der Wasserstoffione,n in der L~isung, 
auf die es hier ankommt, bei Zusatz steigender 
]~engen yon Dikaliumtartrat wesentlich kompli- 
zierter. Da der Weinstein im Wasser ziemlich 
15slich ist (1 Liter reines CO~-freies Wasser 15st 
bei -~- 18 o 4,903 g = 0,026 07 g-Mol ttKC4H~O.), 
so f~ndet zun~ichst beim Hinzufiigen des Dikalium- 
tartrats eine Anreicherung der LSsung an )~ono- 
kaIiumtartrat statt, die ~ine starke Riickdriingung 
der Wasserstoffdissoziation der Weinsiiure zur 
Folge hat. ~'achdem die Ausscheidung des Web).- 
steins begonnen hat, geht bei weiterem Zusatz yon 
Dikaliumtartrat die Yerminderung der Wasser- 
stoffionen regelnfiil]iger vor sich. Die hierbei auf- 
tretenden Gleichgewichte wurde.n theoretisch und 
experimentell untersucht, wobei sich cine befric- 
digende t~bereinstimmung ergab. 

Die deutschen Weil]weine enthalten im Durch- 
schnitt 80 g Alkohol im Liter. Dieser Alkohol- 
gehalt vermindert die LSslichkeit de,s Weinsteins 
sehr erheblich (1 Liter w~isseriger Alkohol, der 
80 g Alkohol im Liter enth~ilt, 15st bei -~- 18 o 
2,935 g -- 0,015 60 g-Mo.1 HKC4H40~5), und in- 
folgedessen verschieben sich die chemischen 
Gleichgewichte bei der Ents~iuerung einer solchen 
alkoholhaltigen WeinsiiurelSsung mit Dikalium- 
tartrat gegeniibe.r der wiisserigen LSsung wesent- 
lich. Dies hat u. a. zur Folge, dai] die in der letz- 
teren am Anfang beobachtete unverh~iltnism~il]ig 
starke Verminderung der Wasserstoffionen sich 
anders gestaltet. Auch diese Gleichgewichte wur- 
den eingehend untersucht. 

Obwohl der Wein bei seine.m Werdegang in- 
folge der Abscheidung yon Weinstein zeitweise 
eine gesiittigte L5sung yon Monokaliumtartrat dar- 
stellt, vermag der fertige Wein im allgemeinen 
noch erhebliche :~[engen davon aufzunehmen. So 
15sten sich in einem Moselwein (ThSrniche.r 
1913er, vom S~iuregrad 1 ,12- -  1,12.rag-Ion B '  in 
1 Liter) 0,6950 g HKC~K40~, und in eine~n Pfalz- 
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wein (Deidesheimer Kieselberg 1913er, veto 
Siiuregrad 0,611 _-- 0,611 rag-Ion It" in 1 Liter) 
0,8390 g 14KC4Y[4Os. Da der Wein berei~s Wein- 
stein gelSst enth~lt, so l~llt sich erwarten, dal] die 
in jenen Liisungsmltteln beobachtete anf~inglieha 
grol]e S~iuregradsverminderung erheblich geringer 
ist. Wie die an einigen naturreinen Weinen aus 
verschiedenen deutschen Welnbaugebieten mit 
Dikaliumtartrat angeste]lten ¥ersuche lehrten, ist 
dies tatsiichlieh der Fall. Beim Wein gestalten 
sigh die Verhiiltnisse insofern komplizierter, als 
er aul]er der Weins~iure noeh andere Siiuren, wie 
?dUchsiiure, ~pfels~iure, Bernsteins~iure und Essig- 
siiure in geringen )~engen e.nthiilt. 

Bei der Entsliuerung des Weines mit Dikalium- 
tartrat gelangen keine FremdkSrper in den Wein, 
da Weinsiiure und Kalium in jedem Wein vor- 
handen sind. Aul]erdem werden diese Stoffe 
griiBtenteils wieder ausgeschiede,n. Vor der Ent- 
siiuerung mit kohlensaurem Ka]k hat diese _,'v[e- 
thode den Vorteil, dab sie keinen so tiefen Eingriff  
in das Wesen des Weinea bedeutet und keine liin- 
gere Lagerung naeh der Entsiiuerung bedingt. Di~ 
Abseheidung des gebildeten Weinsteins geht wegen 
seiner Eigenschaft, gut zu kristallisieren, glatt 
und im wesentlichen ohne Auftreten yon Trii- 
bungen vor sieh, so dab der Wein alsbald trink- 
fertig ist. Von besonderem Interesse ist di~ Ent- 
s:,iuerung des Weines mit Dikaliumtartrat im Hin- 
blick auf den w~ihrend des gegenw~irtigen Krieges 
bestehenden und in den niichsten Jahren zu er- 
wartenden Zuckermangel. Da nach den derzeiti- 
gen gesetzlichen Bestimmungen diese Ents~iuerung 
nicht zuliissig ist, diirfte es zweckmiifiig sein, das 
I)ikaliumtartrat in die ZahI der Stoffe aufzu- 
nehmen, die bei der Kellerbehandlung (§ 4 des 
Weingesetzes vom 7. April 1909) dem Wein zu- 
gesetzt werden diirfen. 

Das Yerfahren der Weinents~iuerung mit Di- 
kaliumtartrat ist auch physiologisch yon Intexesse 
zur Priifung der ~'rage, ob der saure Geschmack 
einer ~'liissigkeit nur yon ihrem Gehalt an freien 
Wasserstoffionea abh~ngt: Wohl ist es mSglich, 
bei ein und derselben Siiure, z. B. Salzsiiure, den 
Grad der Verdiinnung durch den Geschmack zu 
unterscheiden, b e i m  Vergleich verschiedener 
S~urea schmecken aber n icht die mit gleichen 
Konzentrationen an Wassersto~fionen gleich sauer, 
sondern die L~isungen der schw~icheren S~iuren 
schmecken verhiiltnisrniil~ig zu sauer. Der Grund 
ist, dab auch die Anionen und die nicht 
dissoziierten Anteile der Siiurea eine spezifische 
Geschmacksempfindung auslSsen. Durch abge- 
stuften Zusatz yon Dikaliumtartrat zu ein und 
domselben Wein gelingt es nun, die Konzentration 
der Wasserstoffioaen zu ver~indern, ohne dab die 
anderen am Geschmack beteiligten Faktoren we- 
sentlich mltveriindert werden. Der auf der vor- 
jiihrigen Versammlung yon E. BecIcmann gege- 
benen Anregung, dies dureh eine Kostprobe zu 
demonstrieren, kam der Vortragende j~tzt nach. 
Eia ziem]ich saurer Wein war:in vier Stufen mit 
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Dikaliumtartrat entsiiuert worden, so dab in je 
einem Liter der - -  mit ttilfe der Zucker-Inver- 
sionsgeschwindigkeit festgestellte - -  Gehalt an 
freien Wasserstoffionen betrug: 1,8; 0,95; 0,55; 
0,25 mg 14-. Es war eine grebe Anzahl Gl~ser- 
reitmn aufgestellt, deren jede aus vier Gliisern be- 
stand, die mit Kennziffern versehen waren, ffeder 
der Teilnehmer hatte nach der yon ibm vorgenom- 
menen Kostprobe die Kennziffern der Weine naeh 
der Stiirke ihres sauren Geschmacks zu ordnen. 
60 % der Teilnehiner fiihrten di~ Probe ohne 
Fehler und 29 % mit nut einem Fehler aus, womit 
erwiesen ist, dab die Stiirke des sauren Geschmacks 
eines stufenweise entsiiuerten Weines seinem 
Siiuregrad, d. h. der Konzentration der darin ent- 
haltenen Wasse.rstoffionen parallel geht und dal] 
geringe Unterschiede yon 0,3 mg-Ion Wasserstoff 
im Liter auch yon Ungeiibten durch den Ge- 
schmack festzustellen sind. 

Prof. Dr. W. BSttger (Leipzig) behandelte die 
IIerstellung fadenfSrmiger Kristalle (Kristalldraht 
fiir GlShlampen) nach dem Verfahren der Firma 
5ulius Pintseh A.-G. Wenn man  Wol£ram mit 
e~ner geringe.n ]k[enge, etwa 2 •, yon Thorium- 
oxyd versetzt, daraus unter Zusatz eines Binde- 
mittels eine Paste knetet und diese zu Fiiden ver- 
spritzt, so zeigt sich beim Brennen derartiger 
F~iden, dab die Ausbildung kristallinischen Ge- 
fiiges dutch den Thoriumoxydzusatz erheblich be- 
giinstigt wird. Die Fiiden best6hea dann aus zahl- 
reiehen Sti'tcken mit gl~inzenden Fl~ichen und Kan- 
ten. Die einzelnen Stiieke besitzen hohe Knick- 
barkeit, w~ihrend die Stellen, we solche Stiicke an- 
einander grenzen, beim Biegungsversuch leieht 
durchbrechen. Es entstand so die Aufgabe, die 
einzelnen Kristalle nach einmal eingeleiteter 
Kristallbildung mSglichst ohne Unterbrechung 
welter wachsen zu lassen. Es gelang das dadurch, 
dab man die l~iiden nach Passieren einer Vor- 
w5rmzone, in der die AuflSsung des Thorium- 
oxyds stattfindet, mit schro£fem Anstieg d6r Tem- 
peratur durch eine Temperaturzone yon 2400 bis 
2600 o leitete, in der die Fertigformierung und die 
Kristallisation vor sieh geht. Das Tempo war 
dabei so zu bemessen, dab die Kristallisations- 
geschwindigkeit die Geschwindigkeit der Dureh- 
fiihrung des Fadens iibertrifft. DaB der so ge- 
wonnene Draht tatsiichlich kristallinisches Ge- 
fiige mit Individuen yon zum Tell vielen Metern 
Liinge bei nur einigen hundertstel Millimetern 
Durchmesser besitzt, liil]t sich bei der Unter- 
suchung angeiitzter Fiiden erkennen. Dabei biIden 
sich aucti die iiul]eren ~erkmale yon 14ristalltm 

- -  die Begrenzung durch ebene Fliichen ~ aus, 
was iibrigens auch nach liingerem Brennen in der 
Birne und bei manchen Kristallen schon nach dem 
Formieren eintritt. Der urspriinglich naheztt 
kreisfSrmige Querschnitt weist danach achteckige 
Begrenzung auf. Ein Vorzug des ~Kristalldrahtes 
gegeniiber gezogenen Driihten besteht darin, daft 
er auch bei liingerer Brenndauer nicht die au£ der 
RekristalllSation beruhenden, leichte Zerbrech- 
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barkeit bewirkende,n Veriinderungen aufweist. 
Mit grogem Interesse wurden am Tage nach der 
Versammlung au~ Einladung der Firma Pintsch 
die Einrichtungen be~ichtigt, mit  denen die tech- 
nische tterstellung-des Kristalldrahtes erfolgt. 

Im  Zeichen des Krieges standen die Vortriige 
Yon Dr. R. Becket (Bergedorf) : Zur Theorie tier 
Detonation, und yon Dr. J. Eggert und Dr. H. 
Schimank (Berlin) : Einige ¥orlesungsversuche zur 
Theorie der Explosivsto£fe. Auch der Vortrag von 
Prof. Dr. K. Arndt  (Charlottenburg) ist hierher 
zu rechnen. Er  behandelte die Elektrochemie der 
Taschenlampenbatterien und zeigte, wie erstaun- 
lick wenig durchgearbeitet dieser so wichtig ge- 
wordene kleine Apparat ist. Bei der Priifung der 
Arbeitsleistung dex iiblichen Batterien zeigte sich, 
dull 25 % ]k[angansuperoxyd und 50 bis 80 % Zink 
fiber den veto Faradayschen Gesetz geforderten 
Betrag hinaus durch chemische Nebenvorgiinge 
verbraucht werden. Die unbrauchbar gewordenen 
Batterien enthalten noch rund zwel Drit tel  des 
urspriinglich vorhandenen Zinks und $[angan- 
superoxyds, yon jedera noch etwa 10 g, dazu eben- 
soviel Graphit. Sch':itzen wit unseren jiihrlichen 
Gesamtverbrauch auf 30 Millionen Batterien, so 
liegen in den entladenen Batterien insgesamt 
300 000 kg Zink, ebensoviel Mangansuperoxyd und 
Graphit. Diese grollen $[engen wertvoller Stoffe, 
ganz abgesehen yon den Kohlestiibch~n, ~[etall- 
streifen usw., werden bis jetzt zumeist weg- 
geworfen, w~ihrend man sonst in der Techni'k auf 
sorgfiiltigste Yerwertung aller Abfiille bedacht ist. 

Prof. Dr. R. Zsigmondy (G~ittingen) sprach fiber 
Koagulation. Wie bei Gasen Abweichungen vom 
Boyleschen Gesetz bei hSheren Konzentrationen 
besonders auffiillig sind, so konnte man ~hnliches 
auch bei kolloiden LSsungen und'Suspensionen 
erwarten. In  der Tat  wurde derartiges bei Rauch- 
teilchen von R. Lorenz und Eitel und bei Gummi- 
guttemulsionen yon Cos~atin beobachtet, und die 
Art der Abweichung liiBt auf  Abstol]ung der ein- 
ander stark geniiherten Teilchen schliellen. ]~ben- 
so liillt sick aus zahlreiche.n Tatsachen folgern, dal] 
auch bei normal elektrisch geladenen Kolloid- 
teilchen der verdiinnten I-Iydrosole Abstollung ein- 
tri t t ,  sobald die Teilchen durch die Brownsche Be- 
wegung einander sehr stark geniihert werden. 
Reine kolloide Goldliisungen wiirden nicht jahre- 
lang kal tbar  sein, wenn deren Ultramikronen bei 
ihren ZusammenstSl]en bis zur Beriihrung kern- 
men wfirden. 

Umgekehrt  macht es die nach Entladung der 
Teilchen sehr schnell eintretende weitgehende 
irreversible Koagulation derselben Goldhydrosole 
wahrscheinlich, dull zwisch~n den unelektrischen 
Teilclien Anziehungskriifte bestehen, welche die 
Koagulation besch]eunigen. 

lgimmt man an, dull die Teilchen (ira isoelek- 
trisehen Oebiet) yon Anziehungssphiiren umgeben 
sind, derart, dab jedes Teilchen, dessen ~it tel-  
punkt in die ~,_nziekungssplx~re e4nes zweiten ge- 
]angt, sich momentan mit ihm vereinigt, so mull 

die GrSBe des Radius dieser Sphiire (R) yon 
wesentliehem Einflul~ auf die Koagulations- 
geschwindigkeit sein. Die Koagulationszeit T 
(Zeit, die zur Verminderung der Teilchenzahl auf 
die ]:Iiilfte gebracht wird) wird dann bei vollstiin- 
diger Entladung der Tei]chen bestimmt sein yon 
dex ursprfinglichen Teilchenzahl no, veto Diffusi- 
onskoeffizienten D, der Brownschen Bewegung 
und yon der GrSl]e des Radius R. Eine neue, auf 
derartigen Grundlagen ruhende Theorie der Ko- 
agulation hat v. Smoluchowskl gegeben uud dar- 
iiber in GSttingen vorgetragena). Voraussetzung 
fiir die Prfifung seiner Formel, die aus der "X-nde- 
rung dot Te.ilchenzahlen mit der Zeit den Radius 
der Attraktionssphiire berechnen liillt, ist a]!er- 
dings, dab es gelingt, die Ultramikronen mSg- 
lichst momentan zu entladen, und dull alle st6ren- 
den Momente, die bei der langsamen Koagulation 
zuweilen beobachtet worden sind, durch geeignete 
Versuchsbedingungen ausgeschalt6t we.rden. 

Die 'Vorarbeit  zu der eigentlichen ultramikro- 
skopischen Untersuehung des Koagulationsvor- 
gangs hat schon zu recht interessanten Resultaten 
gefiihrt und fiberraschend einfache Gesetzm~illig- 
keiten erkeunen lassen. Als Indikator f('tr die bis 
zu einem bestimmte.n Grade vorgeschrittene Ko- 
agulatiou diente dabei der Farbeniibergang der 
Fliissigkeit yon Rot in eine leicht erkennbare 
Nuance yon Violettrot. Die zugehlirige Zeit wird 
als Koagulationszeit t(vR)bezeichnet. 

Es zeigte sick, daft jede reine kolloide G,,ld- 
15sung, die in bestimmter Konzentration zur An. 
wendung kommt, ein Gebiet kleinster Koagulati- 
onszeit besitzt, das bei miilliger Elektrolytkouzcn- 
tration schon erreicht wird nnd sich fiber weite 
Gebiete derselben erstreckt, 

Die kleinste Koagulationszeit ist unabhiizJgig 
yon der Art des Elektrolyten, vorausgesetzt, dal] 
man gewisse \rorsichtsmallregeln anwendet und 
Umladung sowie Schutzwirkung durch Itydro- 
lysenprodukte vermeidet. 

Bei einem bestimmten Goldhydrosol wiichst die 
Koagulationszeit anniihernd umgekehrt propor- 
tional der Goldkonzentration. 

Die ultramikroskopische Untersuchung des 
Koagulationsvorgangs hat zd einer Bestiitigung 
der v. Smoluchowskischen Koagulationstheorie 
und zur Erkenntnis gefiihrt, dall die entladenen 
Ultramikronen der Goldhydrosole sich auf kleine 
Entfexnungen bereits anziehen, dull die berech- 
neten Radien der Attraktionssphiiren abet yon der 
Oriii]enordnung der Teilchenradien sind und diese 
nur um das Zwei- bis Dreifache fibertroffen. 

Eine eigenartige Methode zur Gasanalyse dutch 
Leitfiihigkeitsmessung beschreibt Prof.  D r .  F. 
Kriiger (Danzig-Langfuhr). ~[an mii3t dazu den 
Siittigungsstrom in e inem Gemisch zwe.ier Gase,  
das ,durch die a-Strahlen z. B. yon Polonium ]el- 
tend gemacht wird. Man macht die Liinge des 
Ionisationsgefiilles so grog, dug sie gleich der 

1) Physikal. ZS. 17, 357 u. 585 (1916). 
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Reichweite der a-Strahlen ia dem dichteren der 
beiden Gase ist. Wird  ein Teil  des Gases durch 
ein weniger dichtes Gas erse.tzt, so werden die =- 
Strahlen nicht  mehr v511ig absorbiert. Die Ioni-  
sation und der S/i t t igungsstrom sind a/so geringer.  
l-~an kann  aus der ~[essung des S/ittigungsstromes 
so den Prozentgehalt  in  einem Gemisch zweier ge- 
gebenen Gase be s t immen .  I)er -~ortragende zeigt, 
dal] man dabei auch die ]~[essung stationiirer Aus- 
schliige verwenden kann,  wenn man hinreichend 
grebe Widerstiinde zu dem Elektrometer parallel 
schaltet. E r  hat  solch~ hochohmigen Widerst/inde 
( 5 . 1 0  s bis 3 . 1 0  xs Ohm) hergestellt durch lgieder- 
schlagen yon P l a t i n  durch Kathodenzerst/ iubung 
auf  Bernsteinstabe. 

Prof. Dr. A. Stock (Ber]in-Dahlem) demon- 
strierte fettfreie Venti le  fiir Arbei ten mit  Gasen 
und eine selbsttiitige Quecksilberluftpumpe. Prof. 
Dr. M. Bodenstein sprach fiber die physi- 
kalisch-chemischen Bedingungen der hfitten- 
m/innischen Zinkgewinnung,  Prof.  Dr. D. FIolde 
fiber die Prf i fung kolloidaler Graphite, Geh. Reg.- 
Rat  Prof. Dr. F. Mylius (Charlottenburg) fiber 
normierte  ~[etalle, das sind auf  Veranlassung der 
Physikalisch-technischen Reichsanstal t  hergestellte 
besonders reine ~-~[etalle, die von jetzt  ab, nach Be- 
s t immung  ihrer Verunre in igungen ,  unter  Beigabe 
amtlicher Prfifungsscheine als , ,normierte Metalle" 
in  den Handel  gebracht werden. E in  Beispiel ffir 
umkehrbare Reaktion und Komplexbildung be- 
handelte Geh. Reg.-Rat Prof.  Dr. K. Elbs (Giel]en) ; 
die Umwand lung  yon Hypochlori t  in Ch]orat in 
alkalischer LSsung Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. F. 
F~rster (Dresden). Prof .  Dr. H.v .  Euler (Stock- 
holm) sprach tiber LSslichkeitsbeeinflussung durch 
Salze, Prof. Dr. Rothmund (Prag) f~ber das soge- 
lmnnte Antozon, Prof. Dr. O. H6nigschmid (Prag) 
fibe.r das Tlmriumblei ,  Dr. F. Giinther (Berlin) 
iiber Studien zum elektromotorischen Verhalten 
des Bleis und Prof. Dr. L. W~hler (Darmstadt)  
fiber Best immung des heterogenen Wasserdampf- 
gleichgewichts. C. 

Besprechungen. 
Ohm, Joh.  Das Augenzittern der Bergleute and Ver- 

wandtes. Bericht, vorgelegt der yon der preul~isehen 
Regierung zur Erforsehung des ~ugenzitterns der 
Bergleute eingesetzten Kommission. Berlin, Julius 
Springer, 1916. XII, 292 S. und 118 Fig. im Text. 
Preis M. 15,--. 

Den Kern des Buches bilden 5 in v. Grgfes Arch. 
f. OphthalmoL 1915~16 verSfientlichte Auisgtze. Es 
zerfallt in 4 Abschnitte. Der 1. Abschnitt macht uns 
mit der Veranlagung zum Augenzittern und dem 
Krankheitsbilde bekannt. Wir lernen die Beziehungen 
kennen, welche das Augenzittera zur Nationalit~t, zum 
.a_llgemeinzustand, zur K~rpergr~l~e, zum Alkoholismus 
und zur Hereditgt besitzt. Insbesondere wird der 
Augenbefund beim Augenzittern der Bergleute ein- 
gehend geschildert und die Einwirkung, welche tgul3ere 
und innere Augenkrankheiten, Unfglle, Herabsetzung 
der Sehschgrfe, lgefraktion, Akkommodation, Lichtsinn, 
StSrungen in d~r Reweglichkeit des Auges und der 

biaokulare Sehakt auf das Zustandekommen dos Augen- 
zitterns besitzen, sorgfgltig aaalysiert. Es wird gezeigt, 
dab die Herabsetzung des Lichtsinns beim Zustande- 
kommen des Augenzitterns die wichtigste Rolle 8pielt, 
dal~ yon geringerer Bedeutung sind Ki~rpergrSBe, Alko- 
holismus, Schielablenkung und ein noch unbestimmter 
F'aktor, den Verf. mit X bezeiehnet. 

Von besonderer Bedeutung ist die Darstellung des 
Krankheitsbildes. Es ist dem Verf. gelungen, durch 
Ausarbeitung einer eiafachen und zuverF, issigen ¥or- 
richtung zur graphischen Registrierung der Augen- 
und Lidbewegungen eine reichhaltige Sammlung yon 
Kurven anzulegen, welehe den sehr wechselvollen Cha- 
rakter des Leidens erl'~utern u n d  dutch sorgfgltige 
Analyse der einzelnea Zuckungen, durch genaue Aus- 
m~sung ihrer Gri~Be, Bahn und Dauer sehr weft- 
voile Aufschliisse ergeben fiber den EinfluB der Augen- 
stellung, der Akkommodatioa, d e r  Deutlichkeit des 
zentralen Sehens, der Bewe~ng und Italtung des 
Ki~rpers, des galvanischen Stroms, der Medikamente 
aml der seelisehen Einfliisse auf das Augenzittern. Wit 
erfahren, da6 die Zuckungsdauer im Hellen geringer 
ist ats im Dunkeln, datl sie bei Aufw~irtsbewegung 
der Augen zunimmt, dab Zittern beim Blick nach ab- 
w'~irts selten auftritt, dab die Peripherie des Blick- 
feldes ganz oder fast g~anz frei yon Zittera i~t, dal3 
(lie Akkommodation und Konvergenz in der ttegel be- 
ruhigend auf das Zittern einwirken, dal3 die Dunkel- 
heft auf das Augenzittern der Bergleute einen erregen- 
den, das Licht einen beruhigenden Einflul3 aus(ibt, dal3 
schlechte zentrale Sehsch~rfe das Auftreten des Augen- 
zittern~ begii~stigt, dab heftige kiSrperliche Erschiitte- 
rungen das Augenzittern versehlinunern, dal] unter den 
4 wagerechten Lagen des KSrpers die Bauchlage fast 
framer die ungilnstigste, d~e Riickenlage die vorteil- 
hafteste is¢, dal3 der Alkohol das Zittern vermindern 
and in schlimmen F~.llen sogar g~anz beseitigen kann, 
tlslt| dal3 ill Rhnlicher Wei~e die dem Alkohol ver- 
wandten Sedativa und Hypnotika wirken. 

Der 2. Abschnitt ist den Beziehungen gewidmet, 
welche zwischen dem Augenzittern der Bergleute und 
dem Dunkelnystag~aus der Tiere, dem Pendelzittern der 
Kinder, dem Zittern der Greise bestehen. ¥erf. tul3t 
bier z. T. auf eig~enen Versuehen an Hunden und Katzen. 
Er zeigt, dal3 das Augenzittern der Bergleute mit ~dem- 
jenigen der genannten Fltlle sehr grebe Cberein- 
stimmung aufweist, und deckt den groBen Einflul3 auf, 
welcher dem Licht ganz allgemein auf die querge- 
streifte Muskulatur zukommt. 

Im 3. Abschnitt werden die Theorien des Augen- 
zitterns kritisch beleuchtet and eine eigene Definition 
aufgestellt. Von den bisherigen Theorien (Beleuchtungs- 
theorie, Theorie der Reidschen _~quilibrierungs- 
st~rung, Rutte~,s Gegenrol|un~stheorie, labyriathRre 
Theorie) wird namentlich die letztere an der Hand des 
vorhandenen Tatsachenmaterials einerJ eingehenden 
Priifung unterzogen. Aas seinen eigenen Beobachtungen 
folgert der Verf., dab das Augenzittern der Bergleute 
eine reflexartige Erscheinung darstellt, yon der 2 
Innervationen zu unterseheiden sind, eine erregende, die 
veto I~byrinth herr~ihrt, und eine hemmende, die veto 
Grol]hirn stammt. Beide treffen sparer in den Gan- 
glienzellen des peripherischen motorischen Neurons, 
d.h. in den Augenmuskelkernen zusammen, yon denen 
letzten Endes die motorische Entladung des Augen- 
zi t terns ausgehL Der Verf. definiert demnach das 
Augenzittern der Bergleute als eine durch Lichtmangel 
und andere am Labyrinth angreifende Berufsschgdlich- 
keiten entstehende StSrung des Labyrinthtonus einzelner 


